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Derzeit findet eine regelrechte Kampagne 
zur Einführung von Tieren in die Land-

wirtschaft statt, die mit neuen gentech-
nischen Verfahren manipuliert werden. 
Beispielsweise veröffentlichte im Mai 2016 
die Deutsche Gesellschaft für Züchtungs-
kunde (DGfZ) ein Positionspapier, in dem 
die Einführung der neuen Gentechnikver-
fahren in die Tierzucht befürwortet wird. 
Die Begründung der Verfasser des Papiers, 
die seit Jahren einschlägig aktiv sind: Ver-
fahren wie die Verwendung von DNA-
Scheren (u. a. CRISPR/Cas) seien „vielver-
sprechend zur qualitativen Verbesserung 
der landwirtschaftlichen Tierproduktion, 
insbesondere im Hinblick auf eine effizi-
ente, nachhaltige und zielgenaue Produk-
tion, was angesichts der globalen Heraus-
forderungen an die landwirtschaftliche 
Tierproduktion dringend erforderlich ist“. 

Ungewollte Veränderungen
Sieht man sich die aktuell vorliegenden Pu-
blikationen aus diesem Bereich genauer an, 
stellt man fest, dass die meisten der aktuell 
verfolgten Projekte wie eine höhere Lei-
stung der Tiere, Anpassungen an Haltungs-
bedingungen, veränderte Zusammenset-
zung der Milch, Resistenzen gegen Viren 
und Parasiten schon in ihrer Zielsetzung 
fragwürdig sind. Auch ihre technische Rea-
lisierung steht vor Problemen: Die Anwen-
dung der oft als präzise dargestellten neuen 
Methoden der Gentechnik wie das so ge-
nannte Genome-Editing hat auch unge-
wollte Veränderungen im Erbgut zur Folge, 
die mit Risiken für Mensch und Umwelt 
einhergehen. In jedem Fall würde die land-
wirtschaftliche Nutzung von Gentechnik-
tieren zu einer erheblichen Gefährdung von 
Mensch und Umwelt führen.

Beispiele für Risiken
Gentechnisch veränderter Lachs könnte 
trotz Vorsorgemaßnahmen entkommen 
und sein Erbgut in natürlichen Populati-
onen verbreiten. Bei der gentechnischen 
Veränderung der Milch von Kühen kann 
es zu ungewollten Veränderungen aller 
Milchbestandteile kommen. Zudem kön-
nen gesundheitlich bedenkliche biologisch 
wirksame Botenstoffe (miRNA) in die 
Milch gelangen. Schweine, die durch gen-
technische Veränderungen resistent gegen 
bestimmte Viren gemacht wurden, können 
zu Überträgern der Erreger werden. Eine 
gentechnische Veränderung von Rindern, 
um diese gegen Schlafkrankheit resistent 
zu machen, ist mit gesundheitlichen Ri-
siken für die Tiere selbst verbunden. 
Die Folgen der gentechnischen Verände-
rung können sich auf ganz unterschied-

Jetzt auch Gentech-Kühe?
Neue Gentechnikverfahren sollen jetzt auch bei Nutztieren eingesetzt werden

liche Ebenen auswirken. Ein Beispiel: 
Nach Hunderten von Versuchen und vie-
len tot geborenen und kranken Tieren 
wurde in Neuseeland ein gentechnisch ver-
ändertes Kuhkalb geboren, das Milch mit 
weniger allergieauslösenden Eiweißstoffen 
produzieren könnte. Diesem Kalb fehlte 
aufgrund unerwarteter Nebeneffekte der 
Schwanz, auch seine Organe weisen Ver-
änderungen auf. Mit Hormongaben wurde 
das Kalb zur Milchproduktion gebracht. 
Doch diese Milch ist so stark in ihren In-
haltsstoffen verändert, dass sie mehr oder 
weniger ungenießbar ist.

Tatsächlich lassen sich weder die Ri-
siken für die Umwelt noch die Risiken für 
die menschliche Gesundheit zuverlässig 
abschätzen. Diese Probleme der Risikoab-
schätzung werden in Zukunft noch deut-
lich zunehmen: So sollen unter anderem 
mehrfach gentechnisch veränderte Tiere 
kreiert werden. Getrieben wird die Ent-
wicklung von wirtschaftlichen Interessen: 
Mit den Gentechniktieren halten Patente 
Einzug in Kuh- und Schweinestall. Eine 
weitere Umgestaltung der Tierzucht im 
Sinne der Interessen von Firmen, die vor 
allem ihre patentgeschützten Tiere verkau-
fen wollen, bedeutet für Landwirte und 
mittelständische Züchter eine Bedrohung 
ihrer Existenz und eine drastische Auswei-
tung der industriellen Massentierhaltung. 
Eine gentechnikfreie Produktion könnte 
dadurch unmöglich gemacht werden.

Konzentration der Forschung
An vielen derzeit verfolgten Projekten ist im 
Hintergrund der englische Konzern Genus 
beteiligt, der als größter Tierzuchtkonzern 
weltweit gilt. Genus unterstützt insbeson-
dere die US-Firma Recombinetics, die be-
reits mehr als ein Dutzend Patente auf gen-
technisch veränderte Nutztiere angemeldet 

hat, unter anderem auf hornlose Rinder 
oder auf Tiere, die sich nicht mehr fort-
pflanzen und vom Landwirt nicht mehr zur 
Zucht verwendet werden können. Daneben 
hat auch die US-Firma Intrexon Patente auf 
Schweine, Rinder und Schafe angemeldet. 
Zu ihrem Geschäftsfeld gehören u. a. ge-
klonte Bullen, aber auch gentechnisch ver-
änderte Insekten und der in den USA zuge-
lassene Gentechniklachs.

Angesichts der  Ankündigungen einzel-
ner Firmen, in den nächsten Jahren viele 
Gentechniktiere für die Landwirtschaft zum 
Einsatz bringen zu wollen, stehen Politik 
und Gesellschaft vor einer grundlegenden 
Weichenstellung. Der Deutsche Bundestag 
hat sich ebenso wie das EU-Parlament mit 
deutlicher Mehrheit bereits gegen die Zu-
lassung von Klontieren in der Landwirt-
schaft ausgesprochen. Die Politik sollte jetzt 
frühzeitig gegen eine Zulassung bzw. Frei-
setzung von Gentechniktieren Stellung be-
ziehen, da sonst der Druck von Investoren 
steigen wird und die Vermarktungsinteres-
sen immer stärker in den Vordergrund tre-
ten werden. Dabei muss das Vorsorgeprin-
zip politisch und wissenschaftlich deutlich 
aufgewertet werden. Dies ist auch im Hin-
blick auf die geplanten Freihandelsabkom-
men CETA und TTIP mit Staaten, die bei 
der Entwicklung der Gentechniktiere äu-
ßerst aktiv sind, eine zentrale Herausforde-
rung für die Politik. Vor diesem Hinter-
grund sollten klare Verbote angestrebt 
werden: Die Politik sollte klarstellen, dass 
es in der EU auf absehbare Zeit keine Mög-
lichkeit gibt, Zulassungen für gentechnisch 
veränderte Nutztiere und deren Produkte 
zu erteilen oder diese freizusetzen. Die Pa-
tentierung von Nutztieren sollte in der EU 
verboten werden.
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Klare Position                
in Österreich
Sind neue Züchtungsver-
fahren wie CRISPR/Cas als 
Gentechnik einzustufen? 
Für das österreichische 
Gesundheitsministerium 
ist die Haltung klar: „All 
diese neuen Techniken 
wie CRISPR/Cas und so 
weiter erzeugen gentech-
nisch veränderte Organis-
men – zumindest nach 
der österreichischen 
Rechtslage“, so der 
zuständige Experte für 
Gentechnik im öster-
reichischen Gesundheits-
ministerium Dietmar 
Vybiral gegenüber dem 
ORF. Das Argument man-
cher Befürworter, dass 
das Endprodukt genauso 
gut durch eine natürliche 
Kreuzung oder schon 
lange zugelassene 
Methoden wie Bestrah-
lung oder chemische 
Behandlung hätten ent-
stehen können, ist für 
den Molekularbiologen 
Vybiral kein Argument. 
Denn die EU-Gesetzge-
bung sei prozessorien-
tiert, nicht produktorien-
tiert. Die neuen Gentech-
nikmethoden griffen 
künstlich und gezielt in 
das Erbgut ein, um dort 
Veränderungen auszulö-
sen. „Dementsprechend 
ist das alles nicht natür-
lich, es ist gezielt, und 
wenn es gezielt ist, fällt 
es unter das österreichi-
sche Gentechnikgesetz“, 
so Vybiral weiter. Er ist 
sich aber sicher: Würden 
CRISPR/Cas und weitere 
ähnliche Methoden von 
der EU-Kommission nicht 
als Gentechnik einge-
stuft, würden zumindest 
15 Mitgliedsstaaten dage-
gen Einspruch erheben – 
darunter auch Öster-
reich. av


